
Bericht der Gruppenreise 2008  
 
 
Wir haben uns dieses Jahr am 10.09.2008 von München und Frankfurt 
nach Jordanien ans Tote Meer aufgemacht. Dieses Jahr waren wir 27 
Betroffene aus dem ganzen Bundesgebiet.  
Nach vielen Anrufen und Fragen war es dann soweit. Wir kamen in 
Amman an, holten unsere Koffer und es ging mit dem Bus in Richtung 
Totes Meer. 
 
Am Hotel angekommen, bekamen die Leute ein Begrüßungs-Getränk, 
die ganzen Unterlagen (wie Zimmerkarte, Arztunterlagen) und wir gingen 
gleich zum Abendessen. Danach verschwand jeder auf sein Zimmer, 
denn es war schon spät und wir mussten auch noch  
auspacken.  
 

 
 
Am nächsten Tag trafen wir uns alle gemeinsam zum Frühstück. 
Anschließend machten wir eine Erkundungstour durch die Hotelanlage. 
Ich erklärte allen, wo sie was finden können und vor allem wie sie dorthin 
kommen .Danach ging es zum ersten Mal ins Tote Meer zum baden. 
Das Tote Meer ist wieder um einiges zurückgegangen.   
 
 



Dieses Jahr machten meine Leute einen Ausflug nach Petra mit einem 
deutschen Reiseleiter. Sie kamen alle begeistert von Petra zurück und 
waren froh, das sie diesen Ausflug mitgemacht hatten. Ein kleiner Teil 
von uns machte eine Bergtour, die Bilder davon sind sehr 
beeindruckend, da sie sogar durchs Wasser mussten, ebenso besuchten 
sie die heißen Quellen. 
 
 
Bei fast allen verbesserte sich die Haut um ein vielfaches. Meine Haut ist 
ebenfalls zu 90% wieder erscheinungsfrei, worüber ich wieder sehr froh 
bin. Es ist immer wieder ein beeindruckendes Erlebnis, wenn man die 
Haut von den Betroffenen am Anfang sieht und dann nach 3 Wochen, 
wie sie sich um fast 100% verbessert hat oder erscheinungsfrei 
 
Wir waren dieses Jahr ein super Gruppe und ich bedanke mich bei 
jedem einzelnen. Jeder war auf seine Art einzigartig und leider ging die 
Zeit viel zu schnell vorbei. Wir hatten sehr viel Spaß, mussten sehr viel 
Lachen. Danke auch an Klaus für die tolle Bilder DVD, ich versuche sie 
ins Internet zu bekommen. Ebenso bedanken möchte ich mich auch bei 
unserem anderen Klaus für das Gitarre spielen. Wir hatten ein paar sehr 
schöne Abend mit Dir und der Musik, da führte sogar dazu, das wir am 
letzten Tag sogar Weihnachtslieder im Toten Meer sangen, also vielen 
Dank für die musikalische Begleitung. Danke auch an Dr. Nasi, für die 
medizinische Betreuung…… und an Michael für die Yoga Stunden (har, 
har, har……) 
 
 
Danke sagen ich auch an alle vom Hotel in Jordanien. Der Service, die 
Zimmer, das Essen und alles was dazu gehört hat dieses Jahr wieder 
super geklappt. Danke an Ayman, Mohammed, Musa und an Nader Amr.  
  
 
 
Vielen Dank für alles und vielleicht sehen wir uns nächstes Jahr wieder 
am Totem Meer. 
 
Eure Marion  
 
  


